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10-02) Noriko NARUSE (1980)  

Das Einfamil ienhaus als Famil ienwohnsitz 

In Japan gibt es viel mehr Einfamilienhäuser als in Europa. Dafür 

gibt es viele Gründe. 

In Japan sind die meisten Einfamilienhäuser viel kleiner als die 5 

Einfamilienhäuser in Europa, weil die meisten Einfamilienhäuser in 

Japan aus Holz sind. Deswegen kann man in Japan leichter ein 

Einfamilienhaus bauen als in Europa. In Europa ist der Bau von Häusern 

in Städten genau geregelt, weil Europäer wollen, daß es in den Städten 

schön aussieht, während es in Japan keine solchen strengen Gesetze 10 

gibt. In Japan wohnt man lieber in einem Einfamilienhaus als in einer 

Wohnung, weil viele Wohnungen in Japan schlecht gebaut sind, denn 

Japaner denken, daß man normalerweise nur kurze Zeit in einer Wohnung 

wohnt. In Japan denkt man, man wird erst dann selbständig und wirklich 

unabhängig, wenn man heiratet und dann ein Einfmilienhaus hat. Wenn 15 

jemand nur eine Wohnung gemietet hat, hat man deswegen zu ihm oft 

kein großes Vertrauen. Warum ist es für Japaner so wichtig, in einem 

Einfamilienhaus zu wohnen? Vor dem Zweiten Weltkrieg erbte immer der 

älteste Sohn alles, und er bekam dann auch das Einfamilienhaus, das 

den Eltern gehörte. Die Töchter heirateten und wohnten dann in dem 20 

Einfamilienhaus ihrer Schwiegereltern. Heute bekommen alle Söhne und 

Töchter etwas von der Erbschaft, und wer mit den Eltern zusammenleben 

möchte, erbt das Einfamilienhaus. Aber viele Japaner denken immer 

noch, wer das Haus geerbt hat, hat in der Familie am meisten zu sagen. 

Zu so einem Einfamilienhaus gehört im allgemeinen auch der 25 

buddhistische Hausaltar der Familie. Wer das Haus erbt, erbt auch 

das Familiengrab und ist dann dafür verantwortlich. Mitte August wird 

das Totenfest gefeiert. Dazu fährt man in seine Heimat und trifft 

sich im Elternhaus. Bei Hochzeiten und Beerdigungen und am Jahresende 

trifft man sich auch im Elternhaus. Viele Japaner wohnten bis zum 30 

Zweiten Weltkrieg auf dem Lande. Dort verbrachten die 

Familienmitglieder viel Zeit ohne fernzusehen im Wohnzimmer um den 

japanischen Kamin und unterhielten sich miteinander. Das Zimmer hatte 

ebenso wie das ganze Haus eine warme, ruhige Atmosphäre. In einem 

Dorf hatten alle Leute das Gefühl, daß sie zusammengehörten. Bei 35 

Hochzeiten und Beerdigungen halfen alle Leute im Dorf der Familie. 
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Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die japanische Wirtschaft sehr 

rasch entwickelt. In den Städten hat die Bevölkerung rasch zugenommen, 

während die Bevölkerung auf dem Lande abgenommen hat. Wenn man jetzt 

aufs Land zurückgehen möchte, kann man das im allgemeinen nicht. Auch 

wenn man aufs Land zurückkehrt, sind Leute dort nicht so nett zu einem 5 

wie früher. Wenn ein Japaner in einer Großstadt aber ein 

Einfamilienhaus hat, denkt er, daß das fast so gut ist wie das Leben 

in der Dorfgemeinschaft. Ein Ehepaar kommt in ihrem eigenen Haus mit 

den Kindern gut aus. Das Haus in der alten Heimat ist eine seelische 

Stütze für alle, die dort geboren und aufgewachsen sind, auch wenn 10 

die Situation jetzt anders ist und sie später anderswo wohnen. Ich 

habe jetzt ein Zimmer weit weg von zu Hause. Ich finde es gut, allein 

zu leben und in einem möblierten Zimmer zu wohnen, aber ich finde 

das oft auch langweilig. Wenn ich nach Hause fahre und einen Berg 

und einen Fluß in der Nähe von zu Hause sehe, bin ich beruhigt. Ich 15 

denke, daß man im allgemeinen so ein Gefühl hat, wenn man in seiner 

Heimat ist. Wer kein Einfamilienhaus geerbt hat, tut deshalb alles, 

um seiner Familie so eine Heimat zu schaffen. 

In Japan verwendet man viel Visitenkarten, und an der Adresse erkennt 

man sofort, ob das ein Einfamilienhaus ist. Wenn man in einem 20 

Einfamilienhaus wohnt, hat man viel engere Beziehungen zu den 

Nachbarn, die auch in einem Einfamilienhaus wohnen, als wenn man nur 

eine Wohnung gemietet hat.  
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